
Erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis vierteljährlich 1.45 RA!., monatlich 65 RPfg. «Aeitungrpreisliste 4. Nachtrag Seite 21. 
Einzelnummer im «Zeitungshandel 20 RPfg. Druck und Verlag W. Pfannkuch S, Lo.. Aiagdedurg. Zemruf Amt Norden 258 61 -65. 
Postscheck 122 Magdeburg. Redaktionelle Leitung Karl Höltermann, oerantw. Ernst Diefenthal, beide in Magdeburg. Lei. 4778. Alleinige 
Anzeigenannahme' Anzeigenverwaltung des Reichsbanners, Magdeburg, Kutscherstrahe 5 Eel. 5622O. Postscheck 2625 Magdeburg, 
öchluh der Anzeigenannahme 8 Tage vor Erscheinen. / Insertions-Bedingungen: Die 4 gesp. Mil!imeter-<Zeile im Anzeigenteil 4O RPfg., die 
Zgesp. Millimeter-Zeile im Reklameteil Z RM. / Beilagen nach Vereinbarung. / Verantwortlich für Anzeigen L. Schuppe. Magdeburg

Aeichsbanne«
Jeituns des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold , Sund Deutscher 
iKvkessteUnebmev «nd Republikaner G. 0., Sitz Magdeburg

Lle. 46 Magdebura. 4S. Llovembev Savrsana »636

Wahlen in
Im Februar 1926 marschierten Kolonnen des Reichs

banners in Hamburg auf. Die Veranstaltung war schon 
abgesagt gewesen, die Durchführung ist plötzlich wieder an
geordnet worden — und Musfolini hielt weniger wegen 
Les Aufmarsches in Hamburg als wegen der öffentlichen Zu
sicherungen an eine Delegation des österreichischen 
Schutzbundes eine wütende Rede.

Es war die Zeit, da in Oesterreich selbst eine Art stiller 
Mobilmachung gegen einen von Mussolini angedrohten 
„Marsch der Schwarzhemden über den Brenner" stattfand. 
Zwischen der österreichischen Regierung bzw. der Heeres
leitung unter dem Minister Vaugoin auf der einen 
Seite und dem Schutzbund bzw. den Heimwehren 
spielten Verhandlungen über eine eventuelle Perstärkung 
der Bundesarmee. Der vaterlandsfeindliche Schutzbund 
stellte sich sofort zur Verfügung, die notwendige Ausrüstung 
mit Waffen legte die Heeresverwaltung bereit. Die 
Heimwehren dagegen sperrten sich und als „Grund" 
gaben sie — „Rangstreitigkeiten" an. Heimwehrkommandeur 
war der (inzwischen verstorbene) Feldmarschalleutnant P i ch- 
ler und dem könne man, so wurde dargelegt, nicht zumuten, 
sich unter die Führung eines bloßen Generalmajors 
(General Suttner, damaliger Kommandeur der Innsbrucker 
Brigade) zu stellen.

In Wien und in Innsbruck fanden umgehende 
Verhandlungen zwischen der Heeresleitung und der Leitung 
des Schutzbundes statt. Julius Deutsch teilt darüber mit:

„Zwischen dem Minister Vaugoin und mir fanden 
Besprechungen statt. Im Anschluß daran sollte die technische 
Durchführung mit den Generalen des Bundes Heer es 
durchberaten werden. Diese Sitzungen sollten ursprpünglich in 
den Räumen der Parlamentskommission für Heereswesen statt
finden. Ich machte geltend, datz es zweckmäßiger wäre, die 
Sitzungen in den R ä u m l i ch k e i t e n des Republikani
schen Schutzbundes abzuhalten, nachdem es sich doch um 
die Mitwirkung des Schutzbundes handle.

Tatsächlich erschienen daraufhin die Offiziere der 
O p e r a t i o n s a b t e i l u n g des Bundesministeriums für 
Heereswesen, geführt von General Cleß, in den Räumlich
keiten des Schutzbundes, 6., Rechte Wienzeile Nr. 87, und hatten 
dort mit den leitenden Funktionären des Schutzbundes eine 
lange Beratung. Die Beratung beschäftigte sich vor allem da
mit, datz autzer den Tiroler Schutzbündlern, diesofortam 
Kampfe teilnehmen sollten, eine Abteilung von tausend 
Wiener Schutzbündlern auf den ersten Alarm hin 
nach Tirol gehen sollte.

Neber die weitere Mitwirkung des Schutzbun
des sollte dann verhandelt werden, wenn die Gefahr noch 
größer werden sollte."

Waffen aller Art wurden griffbereit für den 
Schutzbund von der Heeresleitung deponiert.

Das sind die Waffen, die kurz vor der Wahl die 
Herren Vaugoin, Starhemberg und Seipel mit 
großem Trara haben „beschlagnahmen" lassen. Mit Aus
nahme jener Bestände, die im Laufe der Jahre von den 
Heimwehren gestohlen worden sind.

Landesverteidigung oder Wahlpropaganda? Die Führer 
des österreichischen Faschismus haben unbedenklich die Wahl
propaganda den Interessen der Landesverteidigung und 
der Außenpolitik übergeordnet. An die Macht kommen, die 

- innerpolitische Gewalt so in die Hände bekommen, 
daß jede Gewalttat gegen Demokratie und Verfassung mög
lich — das ist das A und dasOjegIicher Art von faschisti
scher Politik! In keinem einzigen Falle hat der Schutzbund 
die ihm zur Landesverteidigung anvertrauten Waffen für 
inner-politische Zwecke mißbraucht. Tut nichts, die Vau
goin und Starhemberg brauchten einen „Wahl
schlager". Der Verrat an der Landesverteidigung hat ihnen 
den erhofften Gewinn an Mandaten zu einer Mehrheit im 
Parlament nicht gebracht. Wer zweifelt aber, daß die Vaugoin 
und Starhemberg zu jeder Stunde bereit sind, die der 
Landesverteidigung unter diesen Umständen entzogenen 
Waffen zu innerpolitischen Zwecken Zn benutzen?

Die Hitler, Frick und Goebbels werden jeden 
außenpolitischen Verrat begehen, wenn als Preis 
dafür die innerpolitische Macht winkt. Wie war es denn mit 
der schwarzen Reichswehr Anno 1923? Die Haufen 
der Buchrucker, Röhm, Schulz und Roßbach ließen sich auch 
„gegen den äußern Feind" bewaffnen und wollten doch nichts 
andres als über eigne Volksgenossen und über den eignen 
Staat herfallen. Es war Hitler höchstpersönlich, der zu 
Beginn des Ruhrkampfs die Parole ausgab: „Nicht nieder 
mit den Franzosen, sondern nieder mit den Marxisten!" Die

Oesterreich
Fuchs und dieMachaus in München, die mit Franzosen
geld Bayern vom Reiche trennen wollten, sie wurden aus 
innerpolitischen Gründen zu Landesverrätern. Liegt 
nicht Hitler seit dem 14. September vor dem Ausland auf 
dem Bauche — nur um seine „Regierungsfähigkeit" zu er
weisen? Die Nazis sind zujeglicher Art von Erfüllungs
politik bereit, sie geben nicht nur Südtirol, Elsaß-Lothringen, 
Oberschlesien und den polnischen Korridor Preis, sie sind zu 
allem bereit, wenn ihnen nur die Möglichkeit gegeben wird, 
die deutsche Arbeiterschaft niederzuwerfen, 
so niederzuwerfen, daß die „Erfüllung" auf deren Kosten er- 
folgen kann.

Die ganz Gescheiten und die Ueberkraftmeier bei uns 
in Deutschland sind der Meinung, man solle den Hitler 
und Frick die Regierungsgewalt überlassen — sie würden 
sich bald „abwirtschaften". Abwirtschaften? Wenige Wochen 
nur regiert das Kabinett Vaugoin. Die Herren sind gewiß 
selbst der Auffassung, daß sie sich mit Rücksicht auf die fatale 
Wahl noch sehr viel Zurückhaltung auferlegten. Aber sie 
haben Proben genug gegeben, was alles in wenigen Wochen 
anTerror und Einschüchterung getan werden kann. 
Der Schober-Block und die Sozialdemokraten sind mit den 
denkbar besten Wahlparolen in den Kampf gegen den Heim
wehrfaschismus gezogen; was an Propaganda zu leisten war, 
ist geleistet worden. Der Regierungsblock, die Faschisten 
untereinander lagen sich bei der Wahl bös in den Haaren — 
und dennoch ist nicht mehr als einWahlsieg des Faschis
mus zu verhindern gewesen, und es ist nicht gelungen, eine 
sichere antifaschistische Mehrheit auf die Beine zu stellen. 
Die Einbußen der Christlichsozialen sind durch die Gewinne 
der Heimwehren wettgemacht. Die Partie steht in Oesterreich 
nach dieser Wahl bestenfalls auf gleich zu gleich.

Es darf nicht übersehen werden: die Hinwendung zum 
Faschismus, die Verlagerung der Wählermassen aus dem 
Bürgertum ist in Oesterreich vor Jahr und Tag erfolgt, da- 
mals, als die Christlichsozialen vor den Heimwehren kapi
tulierten und sich selbst zum parlamentarischen Träger des 
Faschismus machten; als sie von den Sozialdemokraten 
durch Drohung mit dem Bürgerkrieg Verfassungsänderun
gen erzwangen, damals hat Oesterreich seinen „14. Septem
ber" erlebt. In jedem Lande tritt der Faschismus in andrer 
Gestalt auf; in Oesterreich in Form einer Struktur
wandlung der Christlichsozialen. (Hugenberg 
wollte eine ähnliche Entwicklung der Deutschnationalen.)

>Ver wird Deutschland Mussolini?
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Es scheint das Verhängnis der Demokraten aller Länder 
zu sein, datz sie voneinander nichts lernen. Sie fühlen sich 
alle s o stark, sie sind sich selbst und ihrer Anhänger s o sicher 
und jeder Hinweis auf das Geschick der Demokratie in andern 
Ländern wird so lange mit einer überlegenen Handbewegung 
abgetan: „Bei uns liegen die Verhältnisse g—a—n—z a—n 
d—e—r—s — —!", — nun ja, bis verlegen stammelnd die 
„große Ueberraschung" zugegeben werden muß. Italien? 
Litauen? Finnland? Oesterreich? Jawohl, bei uns liegen 
„die Verhältnisse" anders, wir haben weder eine „Fabrik
besetzung" noch haben wir einen „15. Juli 1927" erlebt. Und 
trotzdem ist wie ein Gewittersturm der „14. September" über 
uns gekommen! Wir haben aus den „Verhältnissen" in 
andern Ländern für uns und unsre „Verhältnisse" keine 
Nutzanwendung zu ziehen gewußt.

Wird man in Deutschland endlich begreifen, daß mit 
parlamentarischen Mitteln allein der Faschismus 
nicht zu bekämpfen ist? Datz wir mit der g l e i ch e n K ü h n 
heit und Entschlossenheit die Mittel und Mög 
lichkeiten der Demokratie zu deren Verteidi
gung anwenden müssen, wie sie die Faschisten zum An
griff benutzen? Karl Höltermann.

Oer Narrentanz der Jett
Von Anton Erkelenz

Wenn wir, wenn Deutschland, wenn die Welt in neue 
Stürme und Erdbeben hineinstürzen, dann mutz man wissen, wo 
man steht. Die Bewegung mutz wissen, und in seines Herzens 
Innerem mutz jeder Mensch wissen, was er will. Sonst gibt es 
Verwirrung, Durcheinander, Mangel an Einheit.

Krisen und Probleme.
Es ist unangenehm, das Wort „Krise" verwenden zu 

müssen. Wenn uns in Deutschland etwas quer geht, dann pflegen 
wir schon von einer „Krise" zu reden, und neben der „Krise" 
tauchen dann sofort die „Probleme" auf. Kein Volk hat so 
viele „Krisen" und „Probleme" wie wir. Wenn irgendwo ein 
Ziegel vom Dache fällt, dann ist ein „Problem" gegeben. Es 
klingt manchmal etwas lächerlich, diese inhaltschweren Worte für 
Kleinigkeiten zu verwenden. Aber für die Dinge, die hier auf 
dem Spiele stehen, darf man wohl von Krisen und Problemen 
reden. Wir leben in einer krisengeschwängerten Luft, auch wenn 
man das Wort in seiner vollen Schwere gelten läßt. Man pflegt 
von einer Wirtschaftskrise, von einer Staatskrise, von 
einer geistigen Krise zu sprechen. Man könnte auch 
sagen: Wir stehen in einer politischen, in einer wirtschaftlichen, 
einer sozialen, einer geistigen und einer seelischen Krise. Es 
mag für den einfachen Menschen nicht leicht sein, sich in diesen 
vielen Wörtern zurechtzufinden. Es ist noch schwerer, in einem 
einzelnen Aufsatz volksverständlich zu sagen, was damit gemeint 
ist. Aber man mutz wissen, wo man steht, wenn die Stürme wehen, 
und deshalb müssen wir uns der schwierige» und undankbaren 
Aufgabe unterziehen, so kurz wie möglich, klarzumachen, was heute 
auf dem Spiele steht.

Triebkräfte der politischen Krise.
Wir leben in einer politischen Krise. Eigentlich müßte 

man hier schon wieder unterscheiden zwischen der augenblick
lichen Bedeutung dieser politischen Krise und der länger dauern
den und allgemeiner» Bedeutung. Die augenblickliche politische 
Krise besteht darin, datz der neue Staat noch immer nicht von 
allen Bürgern als die gegebene Grundlage der nationalen Füh
rung und Verwaltung anerkannt wird. Fast die Hälfte des Reichs
tags besteht aus Abgeordneten, die G e gner der heutigen Staats

form sind. Sie sind nicht nur Gegner der Form des Staate», 
sondern — was viel wichtiger ist — sie sind Gegner der Ide« 
unsres Staates, des Geistes der Republik. Von der 
andern Hälfte des Reichstags kann man ungefähr sagen, datz 
einem großen Teil Staatsform und Staatsgeist gleichgültig sind. 
Sie haben sich auf dem „Boden der Tatsachen" zurechtgefunden, 
aber sie würden sich ebenso schnell auf dem Boden andrer Tat
sachen zurechtfinden. Was liegt der Deutschen Volkspartei an der 
Republik? Glaubt jemand, daß die Wirtschaftspartei sich für die 
Republik schlagen würde? Gar nicht zu reden von dem Land
volk, den Deutschnationalen usw., die einer ganz andern Staats
form anhängen. Beinahe kann man sagen, daß die Republikaner 
zurzeit in der Republik in die Minderheit gedrängt sind. Auch ab
gesehen von der Frage „neuer Staat oder alter Staat" bringen 
noch andre Streitfragen krisenartige Zustände mit sich. Eine da
von ist gefühlsmäßig sehr wichtig. Man könnte sie umschreiben 
mit der Frage: „Rechtsstaat oder Macht staat?" Der 
Traum von der „schimmernden Wehr", von der imperialistischen 
Machtpolitik des wilhelminischen Staates spukt in vielen Köpfen. 
Ihnen stellen wir die viel größere, gewaltigere Idee des Rechts
staates entgegen. Aber das sieht den Träumern zu nüchtern aus. 
Das alles ist kein Grund zum Verzweifeln, aber es ist ein ent
scheidend wichtiger Grund zu begreifen, daß wir von neuem für 
die Republik kämpfen müssen. Auch wenn wir, was gewiß ist, in 
diesem Kampfe siegen, bleibt noch der andre Teil der politischen 
Krise übrig, den man als den länger dauernden, den tiefer 
greifenden bezeichnen muß. Man kann ihn so umschreiben: Das 
ganze 19. Jahrhundert hindurch haben die Bürger gekämpft um 
das Recht der Selbstbestimmung, der Selbstverwaltung, 
kurz gesagt, für das, was der Liberalismus und der Sozialismus 
die „politische Freiheit" genannt haben. Das schloß in sich den 
Kampf um den demokratischen Staat: Das war in vielen Ländern 
gleichbedeutend mit dem Kampfe gegen die Monarchie für die 
Republik, für das allgemeine Wahlrecht, für den Parlamentaris
mus usw. Seit der Kriegszeit zeigen sich Spuren davon, daß die 
Menschen weniger Wert legen auf die Erhaltung dieser Freiheit 
des Bürgers. Es scheint ihnen weniger wichtig zu sein, ob sie ihr 
Schicksal selbst bestimmen, als daß sie ruhig und ungestört von 
allen diesen Fragen ihr Dasein verleben können. Daraus entsteht 
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der Schrei nach Diktatur, nach Faschismus, nach Regieren 
und Befehlen von oben. Wir sehen das ja nicht nur in Italien, 
wo man vor einem halben Jahrhundert sehr begeistert für die 
politische Freiheit gekämpft hat; wir sehen es in Rußland, wir 
sehen es in Deutschland. Hitler hat irgendwo ganz offen aus
gesprochen, daß das deutsche Volk gar nicht den Willen habe, sein 
Schicksal zu bestimmen, sondern daß es nach einer Aristo
kratie, nach Führern, nach Herren lechzt, die ihm befehlen und 
es führen. Heigt das alles, daß der Traum des 19. Jahrhunderts 
— freie Bürger in freien Nationen — zerflossen ist, untergeht, 
und daß die Menschen es vorziehen, sich befehlen und knuten zu 
kaffen, damit sie nicht selber zu denken und zu verantworten 
brauchen? Hier tritt die Krise der Demokratie zutage.

Wirtschaft, Horatio.
Wir leben in einer wirtschaftlichen Krise. Sie ist 

eine Weltkrise. Sie hat viele Eigenschaften gemeinsam mit der 
großen europäischen Wirtschaftskrise der Jahre 1815—1860. Die 
Gütererzeugung ist gewaltig gestiegen, die Menschen können viel 
mehr Güter erzeugen, als sie verbrauchen bzw. bezahlen können. 
Daher das Heer der Arbeitslosen — elf Millionen in den haupt
sächlichsten Wirtschaftsländern der Erde. Sind die Produktions
mittel den Menschen über den Kopf gewachsen? Stehen wir 
vor oder in einem Zusammenbruch der ganzen 
modernen Wirtschaftsweise? Besonders die Landwirt
schaft ist in allen Ländern sehr stark von dieser Weltkrise betroffen. 
Vielleicht kann die Landwirtschaft der Erde zurzeit doppelt soviel 
Nahrungsmittel erzeugen, als verbraucht werden, und es wäre 
leicht, diese Erzeugung noch weiter zu steigern. Ist das alles ein 
vorübergehender Zustand, oder wird es dauernd so bleiben: Waren 
im Ueberfluß und Menschen, die hungrig und elend sind, weil sie 
kein Geld haben, die Waren zu kaufen? Gibt es einen Weg, diesen 
Abgrund zu überbrücken? Oder müssen wir damit rechnen, daß für 
lange, vielleicht für immer, ein Viertel oder ein Fünftel aller 
Menschen arbeitslos sind? Eine große, schwere Frage, die mit 
diesen wenigen Zeilen nicht beantwortet werden kann.

Von der sozialen Revolution.
In engstem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Krise 

steht eine soziale Krise. Die Massen der Bevölkerung, die 
in den Fabriken arbeiten, wollen mehr Lebensmöglichkeit und 
Lebensgenuß haben, als sie bisher hatten. Und was wahrscheinlich 
wichtiger ist: sie suchen nach ihrer Seele, nach ihrer Selb
ständigkeit, fühlen sich als Sklaven der Maschine und als 
etwa hundert Jahren in der Zeit jener großen Wirtschaftskrise,. 
die durch die Napoleonischen Kriege einerseits und durch die 
Sklaven des Systems. Diese Unzufriedenheit entstand schon vor 
Maschine anderseits hervwgerufen wurde. Aus den Elendstagen 
jener Zeit entstand der Sozialismus, es entstand die Gewerk
schaftsbewegung. Krieg und Inflation haben diese Unzufrieden
heit mit dem System zunächst etwas in den Hintergrund treten 
lassen. Aber nun kommt mit den wachsenden wirtschaftlichen j 
Schwierigkeiten all dieser Aerger über die ungenügende so
ziale Ordnung wieder zum Vorschein. Es ist mcht nur der 
Arbeitslose, der jetzt rebelliert. Auch Menschen, die scheinbar 
oder tatsächlich noch in guter Lage sind, sind mit den sozialen 
Verhältnissen unzufrieden. Denn schließlich entsteht all diese Un
ruhe ja nicht bloß aus ungenügendem Einkommen, ungenügender 
Lebenshaltung; sondern sie erwächst auch aus einem Gefühl 
innern Unbefriedigtseins, der Verzweiflung, 
des beleidigten Rechtsempfindens. Wirtschaftliche Krisen 
und soziale Krisen stehen in allerengstem Zusammenhang. Aber 
die soziale Krise würde auch vorhanden sein, wenn es uns wirt
schaftlich glänzend ginge, nur würde sie vielleicht weniger drän
gend sein. Welche Lösung gibt es aus der sozialen Krise? Ein 
großer Teil der nationalsozialistischen Wähler wird gerade aus 
dem Gefühl des Unbefriedigtseins mit den sozialen Verhältnissen 
zu Hitler geströmt sein. Hitler hat zwar kein sozialistisches Pro
gramm, sondern nur einige sozialistische Phrasen. Aber vorläufig 
genügt das, um einigen Millionen Angestellten, Geschäftsleuten usw. 
neue Hoffnungen einzuflötzen. Wenn man allein nach dem Partei
programm geht, hat der Reichstag eine sozialistische Mehr
heit: Sozialdemokraten, Kommunisten, Nationalsozialisten. Das 
ist zwar keine Mehrheit, die regieren kann. Aber sozial betrachtet, 
kann diese Zusammensetzung als ein wichtiges Warnungs
signal an die heutige soziale Ordnung aufgefaßt werden. Wie 
soll die neue soziale Ordnung von morgen aussehen? Wird sie 
sozialistisch, marxistisch, sozialliberal, sozialkonservativ, christlich
sozial,, oder wie wird sie sein? Die Eregnisse der Zeit werden 
uns zwingen, darauf bald eine Antwort zu suchen. Und die Ant
wort wird um so schneller und dringender gefordert werden, je 
länger die Wirtschaftskrise dauert, je tiefer sie greift, und je um
stürzender sie wirkt.

Die geistige Umwälzung.
Aber auch Millionen Menschen, die von der politischen Krise 

und von der Loire,chafts- und sozialen Krise keine Kenntnis, die 
mit ihnen keine Fühlung haben, sind unzufrieden, aufgestört, re
bellisch, zum Teil revolutionär. Hier kommt das zum Vorschein, 
was wir als die geistige Krise bezeichnen möchten, eine Krise 
der Weltanschauungen, eine Krise der Ideen. Die Ideenwelt 
des 19. Jahrhunderts geht unter. Die Formulie
rungen, die Schlagwörter, die das 19. Jahrhundert uns überliefert

Aerbtt iüv arrme rkindev
Jetzt ist Herbst, die schlimme Zeit, 
der ist gut dran, der Kohlen hat 
und abends hören kann des Feuers heiteres Gespräch.
Wir sind die Kinder der Armen, 
unser Vater ist ohne Arbeit, Mutter wäscht, 
wir führen Krieg gegen den nassen Herbst.

Wir kriechen auf die Felder und sammeln die Reste der Ernte.
Wir lauern den Rübenwagen auf,
wir warten auf Güterzüge an den Dämmen
und reißen Kohlen herab im Gedröhn.
Wir sammeln die schwarzen Früchte auf dem Weg der Ferne 
und fliehn vor dem vorübersausenden Schasfnerwort.
Mutter! Wenn du am Abend von der Wäsche kommst, 
ist es zu Hause warm! WalterBauer.

Volksbühne mit Hakenkreuz
Die „Volksbühne" hat einen seltsamen Nachahmer und 

Konkurrenten bekommen: die „Nationalsozialistische 
Volksbühne". Sie hat bisher nur als Veilchen im Ver
borgenen geblüht und an Sonntagvormittagen, sozusagen unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit, gespielt. Das soll jetzt anders 
werden: „Mit der Erweiterung der Spieltage auf monatlich vier 
aufeinanderfolgende Abende ist der Weg betreten worden, d i e 
(soll wohl heißen: „der"?) uns dem ersehnten und erstrebten Ziele 
einer ständigen, wahrhaft deutsch geleiteten Bühne in der Reichs
hauptstadt in der Tat näherbringen kann", schreibt der Spielleiter 
Robert Rohde im Programmbuch.

Die Nazis, ermutigt durch ihren Wahlsieg am 14. September, 
wollen „Bresche schlagen in die gegnerische überfremdete und volks
zersetzende Bühnenfront". Die Wahl des ersten Dramas, das im 
„Wallnertheater" „das Schicksal der deutschen Kunst" entscheiden 
soll — um mit.Herrn Goebbels zu reden —, ist ja nun nicht gerade 
erschütternd originell. Die Nazibühne begann die neue Spielzeit 
mit Schillers „Räubern". Originell war auch keineswegs die 

____________Das Reichsbanner______________  
hat, sinken in sich zusammen. Diese Tatsache erklärt zum Beispiel 
auch die törichte Phrase der Jungdeutschen, die da immer wieder 
behaupten, daß die alten Formulierungen „konservativ" und 
„liberal", „sozialistisch", „christlich" und „unchristlich" usw. für die 
Jugend keine Geltung mehr hätten und kein Verständnis fänden. 
Ideen und noch mehr die aus den Ideen gewordenen Schlagwörter 
haben ihre Zeit, sie stehen auf und sie vergehen. Die Grund
lagen der Ideen sind meist unverändert, sind in 
gewissem Sinne ewig. Deshalb wird es immer konser
vative, liberale und sozialistische Menschen geben. Aber die 
Schlagwörter ändern sich, und zeitweise treten auch einzelne 
Ideen ganz in den Hintergrund, die Jahrzehnte hindurch den 
Menschen außerordentlich wichtig und bedeutsam erschienen. In 
einem solchen Wechsel leben wir jetzt, ohne daß man heute schon 
deutlich erkennen könnte, was von den alten Ideen wirklich 
abstirbt, und was trotz allem lebendig bleiben und 
neue Kraft von sich geben wird. Für den Menschen des 
19. Jahrhunderts war der Drang nach Demokratie eine leben
spendende Kraft, die Hunderttausende stark genug gemacht hat, 
Not und Verfolgung, Gefängnisstrafen und Verelendung zu er
tragen. Man denke an die sogenannten „Demagogenverfolgungen" 
zwischen 1818 und 1848. Man denke an die heldenmütigen Be
freiungskämpfe der . Arbeiter in der Zeit des Sozialistengesetzes. 
Und heute kann ein Mann sechs Millionen Wähler finden, der, 
wie schon oben bemerkt, erklärt, die große Masse der Menschen 
seien im Grunde nur Knechtsseelen und hätten die Sehnsucht nach 
einigen Herren, die ihnen befehlen, und denen sie gehorchen 
dürfen. Das ist ein sprechendes Symptom für die Wandlung des 
Geistigen, des Seelischen im Menschen. Nur muß man sich hier

Gelbe Raucherzähne. „Nach langem Suchen endlich das Nichtige für 
meine Zähne. Nach dreimaligem Gebrauch blendend weiße Zähne, trotzdem 
dieselben durch vieles Rauchen braun und unschön wirken. Ich werde nichts 
anderes mehr gebrauchen, als Lhlorodont?' B., Horst Berg. — Man verlange 
nur die echte Chlorodvnt-Zahnpaste, Tube 60 Pf. und 1 Mk., und weise 
jeden Ersatz dafür Zurück. Borlriensen-Ye

bewußt fein manche von diesen scheinbaren und tat
sächlichen Wandlungen sind nur vorübergehen
der Natur, erklären sich aus den Strapazen, aus der Not und 
Sorge des Krieges und der Nachkriegszeit. Sie sind Ermüdungs
erscheinungen. Wir im Reichsbanner glauben, daß 
die Demokratie auch in Zukunft erne ausschlag
gebende Kraftim öffentlichen Leben sein wird. 
Wir wollen für sie kämpfen gegen die Knechtsseelen und 
gegen die Herrenmenschen. Indem wir also für die Demo
kratie kämpfen, streiten wir gegen eine sogenannte „neue" Idee, 
die wir für eine Verirrung, für ein Symptom geistiger Ermü-

Nie Wett
Krisenwahlen — Krisenstimmung.

Die Weltwirtschaftskrise bleibt nicht ohne bedeut
same Einwirkungen auf die politische Entwicklung. Daß sie die 
Reparationsdebatte erneut in Fluß gebracht hat, zeigten wir neu
lich. Nicht minder wichtig jedoch war der Einfluß der Weltwirt
schaftskrise auf die innerpolitische Entwicklung in den verschiedenen 
von ihr betroffenen Staaten. Der Einfluß äußert sich in mannig
facher Art. Hier rein innerpolitisch, dort über die Innenpolitik 
auch weltpolitisch. Hier auf dem Wege über Wahlen, dort durch 
Umsturz oder durch Umstellung des Regierungskurses. Verständ
lich, daß solche Rückwirkungen eintreten. Die Krise ruft lang
wierige Massenarbeitslosigkeit hervor. Not und Ver
zweiflung pochen an die Tore. Umstürzlerische Gedanken finden 
naturgemäß reiche Nahrung, aber nicht weniger finden große 
Versprechungen von Schwätzern und Scharlatanen, die den Stein 
des Weisen zur Behebung der Not gefunden zu haben vorgeben, 
offne Ohren. Utopische Pläne finden Anhänger, undurchdachte 
Ideen Zulaufs So wird die Weltwirtschaftskrise 
zur politischen Krise.

Deutschland und England.
Die Reihe der Krisenwahlen nahm mit Deutschland 

ihren Anfang. Daß Oppositionsparteien in Krisenzeiten im Vor
teil sind, ist kein Wunder, zumal wenn eine Weltkrise wütet und 
die einzelnen Länderregierungen höchstens Linderungsmittel, aber 
keine Heilmittel besitzen können. Die deutschen Wahlen aber waren 
nicht nur solche Oppositionswahlen. Hier führten Verzweiflung, 
Erbitterung, Hoffnungslosigkeit der Arbeitslosen, des hart ringen
den Mittelstandes, der notleidenden Bauern zum Wunder
glauben. „Sowjetdeutschland" und „Drittes Reich" sollten Er
lösung bringen, obwohl sicher nur ein minimaler Teil derer, die 
diesen Parolen folgten, sich einen Begriff davon machte, was man 
sich überhaupt darüber vorstellen könne. Das Wort allein hatte 
magische Kraft, Vernunft und Ueberlegung waren ausgsschaltet. 
So kann man von typischen Krisenwahlen sprechen.

Aufführung selber, eine mit minderwertigen Kräften mehr schlecht 
als recht durchgeführte Wald- und Wiesenaufführung. Originell 
war höchstens der Sinn, der Schillers Revolutionsdrama von 
den Mannen um Hitler untergelegt wird:

„InThrannos" überschrieb Schiller sein Erstlingswerk 
„Die Räuber". Nicht ohne Absicht haben wir dieses Werk der 
ungestümen Jugend zur Eröffnung gewählt. „In TyrannoS"! — 
gegen die Tyrannen, die uns eine unserm Wesen fremde, unserm 
Volkstum abträgliche Kultur- und Kunstauffassung aufzwingen 
wollen! Darum auf zum Kampf gegen diese Bevormundung ..." 

Noch etwas deutlicher wird ein Herr Martin Friedrich in 
einem literarhistorisch gemeinten Artikel des Programmhefts, über
schrieben: „Fanfarensignal!" Da erlesen wir denn mit immer 
wachsendem Erstaunen:

„Der junge Schiller, der in den starren Zwang der Karls
schule in Ludwigsburg (!) eingepreßt war, fühlte in ihr 
keinen Raum für die vulkanischen Kräfte, die in ihm schlum
merten. Der strenge und herrische Karl Eugen, . . . der 
größer war, als ihn eine spätere Geschichtsschreibung hin
stellte . . ., dieser Herzog hatte eine Durchschnittsnorm der Er
ziehung aufgestellt, die für Durchschnittsnaturen genügte. Karl 
Eugen, der Zögling Friedrichs des Großen, wurde zwar von der 
Demokratie zum Tyrannen gestempelt, aber sein Land gedieh 
dank des (lies: „dem") preußischen Grundzug(s) seines Wesens. 
Schiller war nur ein Objekt dieser herben Erziehung. Daß 
sie, auf andern Boden verpflanzt, dem Genie die Flügel be
schnitt, war für das Einzelschicksal vielleicht tragisch, 
sprach aber nicht gegen die Erziehungsart. Für Schiller war 
sie erst nötig, um den Trotz und Oppositionsgeist zu wecken, 
aus dem heraus die Stimmung entstand, die die „Räuber" ge
bären konnte. . . Die Zeitströmung sprach aus ihm, der Kampf 
gegen Unterdrückung und Verkalkung mit allen Mitteln, aber 
auch das Beispiel, wie sich ein solches Aufbäumen ver
rennen kan n."

Noch begreift niemand, warum die Nazis nicht vorgezogen 
haben, ein Stück zu spielen, das den „Zögling Friedrichs des 
Großen", diesen verkannten Wohltäter seines Volkes, verherr
licht. Daß dieser Tyrann seine Landeskinder gegen bares Geld 
nach England verschachert hat, um seinen unsinnigen Luxus zu 
bestreiten, und daß er Männer wie Moser und Schubart viele 
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düng, für eine seelische Seuche halten. Und so geht es mit 
vielen andern Gedanken. Die Gewerkschaftsbewegung, die Wirt
schaftsdemokratie, der Sozialismus sind Gedanken des 19. Jahr
hunderts; aber niemand glaubt, daß sie im 20. Jahrhundert ver
schwinden werden. Sie werden weiterleben, aber sie werden 
sich mit der geistigen Krise unsrer Zeit ausein
andersetzen müssen. Sie müssen ihre Existenzberechtigung 
von neuem beweisen, sie müssen sich neuen Inhalt geben, soweit 
der bisherige Inhalt veraltet und überholt ist. Wo so viel 
Gärungen und Fiebererscheinungen zusammentreffen — und sie 
stehen ja alle miteinander in Verbindung: die Wirtschaftskrise ist 
keine isolierte Erscheinung, die soziale Krise erst recht nicht, alle 
diese Krisenherde stehen in unterirdischem Zusammenhang —, da 
gibt es natürlich auch viel Unklarheit. Neue Propheten stehen gleich 
dutzendweise auf, die behaupten, das unverfälschte Heilmittel für 
alle Nöte in der Tasche zu haben. Jeder von ihnen verschenkt irgend
einen Malzbonbon, mit dem alle Krankheiten geheilt werden sollen. 
Jeder klagt die andern an, daß sie an allem schuld sind. Und 
die Menschen, die Zuhörer, die Wähler, die desorientiert sind, die 
die Zusammenhänge nicht erfassen, fallen leicht auf solche Schlag
wörter herein. Das ist ein rechter Narrentanz. Es gibt einen Zu
stand von Herzschwäche, von ermüdeten, überarbeiteten, ner
vösen Herzen. Der Zustand prägt sich darin aus, daß dies ruhe
bedürftige Herz unruhig wird, die Zahl seiner Schläge steigert 
sich auf 100, 150, 200 in der Minute, und danach setzt dann ein 
Erschöpfungszustand ein. So ist gerade das Herz, das 
ruhebedürftig ist, am unruhigsten. Aehnlich ist es 
auch mit den Menschen in dieser Zeit der Gärung. Wenn sie am 
ruhigsten überlegen müßten, wenn sie am klarsten nachdenken 
müßten, sind sie am unklarsten, am hitzigsten, sind zapplig. Das 
gehört zum Krankheitszustand.

Den Kvpf klar!
Das ist nur eine Skizze, mit ein paar Strichen hingeworfen, 

um anzudeuten, um was es in dieser Zeit geht. Hier liegt eine 
der Erklärungen dafür, warum die Reichstagswahlen ein so tolles 
Durcheinander gebracht haben. Hier liegt auch eine Erklärung 
dafür, warum Menschen, die wir als vernünftig und verständig 
kennen, Ansichten äußern, die uns geradezu irrsinnig Vorkommen. 
(Man denke zum Beispiel an das neue Agrarprogramm des Land
bundes, gar nicht zu reden von Kommunisten und National
sozialisten.) Wo stehen wir in all diesen Auseinandersetzungen? 
Wo^steht das Reichsbanner? Wo stehen die zum Reichs
banner gehörigen Parteien? Wo steht jeder einzelne von uns? 
Man mutz sich einen Platz suchen in diesen Kämpfen, man mutz 
in Kopf und Herz den Leitstern haben, der einen durch den Wirr
warr hindurchführen kann. In uns muß die Leiden
schaft lohen, die, von Verstand und Klugheit 
dirigiert, uns erlaubt, in die großen Kämpfe der 
Zeit entscheidend einzugreifen. —

im Siebes
Daß in Deutschland mit seiner noch unvollkommenen poli

tischen Erziehung, mit seiner Kompromitzfeindlichkeit solche Folgen 
eintraten, ist weniger erstaunlich, als daß selbst in England, 
dessen Volk bewunderungswürdige Proben politischer Befähigung 
abgelegt hat, ähnliche Wirkungen der Krise sich zeigen — wenn 
natürlich auch viel weniger umfangreich. Daß bei Nachwahlen 
zum Parlament wie bei Kommunalwahlen die regierende Ar
beiterpartei Rückschläge erleidet zugunsten der konser
vativen Opposition ist nicht so erstaunlich, weil — wie gesagt — 
bei Wirtschaftskrisen die Opposition es immer leichter hat. Dann 
läßt sich auch nicht bestreiten, daß die Arbeiterregierung beim 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ebensowenig Erfolge erzielte wie 
sie Schwung und Phantasie entwickelte. Nicht der Rückschlag der 
Arbeiterpartei ist also entscheidend. Ernst dagegen ist ein andres 
Symptom. Bei allen Wahlen zeigte sich ein starker Zulauf zu der 
von den Pressekönigen Lord Rothermere und Lord Beaverbrook 
gegründeten Empire-Gruppe, Diese Gruppe will aus dem 
Britischen Weltreich ein einheitliches Zollgebiet machen: hohe Zölle 
gegen die Außenwelt, Freihandel innerhalb des Weltreiches. Das 
klingt einfach und plausibel, ist aber doch nur ein lächerliches, un
durchdachtes Schlagwort. Kanada, Australien, Südafrika, Indien 
bauen eigne Industrien auf, sie schützen sie gegen die alterfahrene 
und daher überlegene Industrie des Mutterlandes durch Zölle und 
denken gar nicht daran, auf diese Zölle zu verzichten. Schon damit 
fällt der ganze Plan der Presselords. Und doch findet er soviel 
Anhänger, daß in einer Nachwahl der letzten Zeit der Kandidat 
dieser Gruppe sowohl Konservative wie Arbeiterpartei schlagen 
konnte. Das ist ein Alarmzeichen. Selbst in England be
täubt die Wirtschaftskrise die politische Ver
nunft.

Die Wahlen in Amerika.
Anders muß man die amerikanischen Wahlen be

trachten. Auch im vielgepriesenen Dollarland wütet die Krise, dis 
Arbeitslosigkeit ist so umfangreich wie bei uns. Auch dort be
deutete das politisch eine Stärkung der Opposition. Präsident 
Hoover war mit der Parole „Prosperität" gewählt worden, und

Jahre eingekerkert hat — daran können sich nur „Demokraten" 
stoßen, niemals brave Nazis. Außerdem bekommt Schiller, weil 
er diese demokratische Hetze mitgemacht hat, ausdrücklich einen 
Verweis von feiten der „Kulturabteilung der NSDAP., Gau 
Groß-Berlin".

Na, was denn nun?
„Darum gilt dies Werk auch uns etwas, und wie für unsre 

Zeit geschrieben, steht in ihm die Gestalt des Juden 
Spiegelberg als des ewigen Nutznießers und MißbraucherS 
idealen Wollens und revolutionären Strebens und Seins . . 
Darum... ein Fanfarensignal."

Also endlich wissen wir, worauf es ankommt. Anderthalb 
Jahrhunderte haben wir Dummköpfe nicht gemerkt, daß Schiller 
mit seinen „Tyrannen" die Juden gemeint hat, und daß die 
Hauptperson des Stückes Spiegelberg ist! Wir müssen schleunigst 
umlernen . . . ___________ HermannHieber.

Dev Nevttnev Hungevausvubv 184-L
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, pflegt man 

zu sagen, und in bezug auf die große Berliner Märzrevolution 
im Jahre 1848 findet sich dieser Erfahrungssatz bestätigt, denn 
11 Monate vor ihrem Ausbruch kam es in der Hauptstadt zu sehr 
schweren Ausschreitungen, die, wenn die Regierung sie richtig zu 
deuten verstanden hätte, ihr eine ernste Mahnung hätten sein 
müssen. Der unglückliche Aufstand des Proletariats in Berlin am 
21. und 22. April 1847, der in der Geschichte den wenig er
schöpfenden Namen „K a r t o f f e l r e v o l u t i o n" erhalten hat, 
hatte zwar keinen eigentlichen politischen Hintergrund und war 
eine reine Hungerrevolte der zur Verzweiflung getriebenen 
ärmern Bevölkerung, zeigte aber doch, wie furchtbar es schon in 
den untern Schichten gärte und wie wenig dazu gehörte, um 
einen Aufruhr zu entfesseln, der, wie in diesem Falle, zwei Tage 
die Hauptstadt in Angst und Schrecken zu versetzen vermochte.

Das Jahr 1847 ist als allgemeines Notjahr bekannt, 
wozu u. a. die totale Mißernte des Vorjahres viel beigetragen 
hat. In Berlin herrschte Teurung und Arbeitslosig
keit von bisher noch nicht erlebten Ausmaßen. Die Preise aller 
Lebensmittel waren dauernd gestiegen und hatten stn Frühjahr 
1847 eine für die unbemittelte Bevölkerung unerschwingliche Höhe 
erreicht. Die schon damals zahlreichen Arbeiter in Berlin, unter
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gerade unter seiner Präsidentschaft endete die lange amerikanisch« 
Prosperitätsperiode. So brachten die Parlamentswahlen (das 
ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats waren am 

November zu wählen) einen „Erdrutsch" zugunsten der Oppo
sitionspartei, der Demokraten. Politisch hat das keine ent
scheidende Bedeutung; denn die beiden Parteien — Republikaner 
und Demokraten — unterscheiden sich nicht wesentlich. Ursprüng
lich waren die Demokraten die Partei der Landwirte und Plan
tagenbesitzer des Südens, Anhänger der Negersklaverei, die Repu
blikaner aber die Jndustriepartei des Nordostens, die für Frei
zügigkeit der Arbeiterschaft und damit gegen Negersklaverei ein
trat. Heute hat sich der Gegensatz verwischt. Beide Parteien haben 
agrarische und industriell,« Bindungen. Von rechts und links kann 
man bei beiden Parteien kaum sprechen. Die eigentliche Links
partei, die Farmer-Labour-Party, ist wiederum in 
beiden Häusern des Parlaments mit je einem Abgeordneten ver
treten; freilich kann dieser Abgeordnete dank dem Gleichgewicht 
der beiden andern Parteien unter Umständen einmal die aus
schlaggebende Stimme besitzen.

Politisch bedeutsam ist das Wahlergebnis aus zwei Gründen. 
Präsident Hoover, der noch zwei Jahre im Amt bleibt, hat im 
Parlament keine sichere Mehrheit mehr. Da Amerika 
das parlamentarische System nicht kennt, und Präsident und 
Minister unabhängig vom Parlament sind, das Parlament aber 
das Schwergewicht bei der Gesetzgebung besitzt, wiü) das Regieren 
äußerst schwer werden. Wilson hat von 1918 bis 1920 die gleiche 
Erfahrung gemacht. Die Erinnerungen an diese Zeit werden 
Hoover nicht froh stimmen. Weiter können die Wahlen als Hin
weis auf die Präsidentenwahlen des Jahres 
1932 gelten. Alles spricht dafür, daß dann ein Demokrat 
— wahrscheinlich der populäre Gouverneur des Staates Neuhork 
Roosevelt — das Nennen machen wird. Das lehrt jedenfalls 
die Erfahrung der amerikanischen Geschichte. Ob Amerikas 
Politik oann andre Wege gehen wird, ist freilich noch die Frage. 
Von einer eigentlichen Linken, die ein soziales Programm vertritt, 
ist ja noch wenig zu spüren.

Terrorwahlen in Oesterreich und Polen.
Zur Zeit der Niederschrift dieser Zeilen stehen die Ergebnisse 

zweier wichtiger Wahlen noch aus, der Wahlen in Oesterreich und 
in Polen. Auch zwei typische Krisenländer. Hier^zeigte sich schon 
im Wahlkampf die Krisen st immun g. In beiden Län
dern übt die Regierung Wahlterror aus, in Oesterreich gedämpft, 
rn Polen hemmungslos.

In Oesterreich wird der faschistische Innenminister 
Starhemberg von seinen christlichsozialen Koalitionsgenossen 
noch etwas zurückgehalten. Zwar wütet dis Pressezensur, zwar 
wurde die Waffensuche beim sozialdemokratischen Schutzbund unter 
Bruch von Gesetz und Recht durchgeführt (den faschistischen Heim
wehren ließ man die Waffen), zwar scheut der Innenminister 
nicht davon zurück, zu erklären, er bliebe im Amt, wie die Wahlen 
auch ausfallen mögen. Aber die Opposition ist doch so stark, daß 
die Regierung vor dem öffentlichen Staatsstreich zurückscheut.

In Südamerika
Ein Diktator stürzt nach dem andern. Hört das denn gar 

nicht mehr auf!
(Karikatur aus der Zeitschrift „News", Washington.)

denen auch berechtigte politische Unzufriedenheit gärte, machten 
für die furchtbare Not ihrer Familien die Regierung verantwort
lich und warfen ihr vor, daß sie den Lebensmittelwucherern, die 
das Korn und die Kartoffeln aufkauften, nicht mit dem gehörigen 
Nachdruck entgegengetreten sei. Besonders für di» Kartoffeln, 
die fast ausschließliche Nahrung der verdienstlosen und ver
elendeten Masse, wurden von den Bauern und den Hökern un
erhörte Preise verlangt. Wir erfahren, daß für die Metze Kar
toffeln (etwa 7 Pfund) 4 Silbergroschen verlangt wurden, wäh
rend sie mit 1 Silbergroschen ausreichend bezahlt waren und nie 
wehr gekostet hatten. Auf den Berliner Wochenmärkten war es 
schon wiederholt zu sehr erregten Auftritten gekommen, zumal 
.,die ihrer Zungen- und Schimpffertigkeit wegen von alters her 
berühmten Hökerinnen in dem Glauben an den Schutz der Polizei 
häufig genug die hungernden Käufer frech verhöhnten" und 
iin Verein mit den um kein Haar bessern Bauern nach Willkür 
die Preise steigerten, so daß sie für viele arme Frauen uner
schwinglich waren.

Am 21. April kam der lange ertragene Groll während des 
Wochenmarktes auf dem Gendarmenmarkt zu wildem Aus
bruch. Als eine Hökerin wieder den Preis für die Kartoffeln 
hinaufschraubte, erhob sich ein ungeheurer Tumult, der 
sich zuerst auf Worte beschränkte, bald aber in Tätlichkeiten aus
artete. Eine halbverhungerte Frau, die ihrer darbenden Kinder 
gedachte, schnitt plötzlich mit einem Messer einen der prall ge
stillten Kartoffelsäcke auf, so daß der Inhalt auf den Boden 
rollte. Das war das Signal zu einer allgemeinen Plün- 
d e rung auf dem Markte, zu schweren Mißhandlungen der Ver
käufer und andern unbeschreiblichen Auftritten. Im Handum
drehen waren sämtliche Kartoffelsäcke und Brotschragen leer
geräumt, wobei die machtlose Marktpolizei die Zuschauer abgeben 
wußte. — Auf dem Molkenmarkt war es ohne jeden äußern Zu
sammenhang zu gleicher Zeit zu ähnlichen Ausschreitungen ge
kommen. Ueberall waren die erbitterten Frauen in der Führung. 
Doch die Plünderung auf den Märkten war nur der Beginn; es 
sollte noch anders kommen.

Es rotteten sich jetzt überall in der Stadt die aufs äußerste 
gereizten Arbeiter zusammen, und wilderregte Scharen fielen in 
Bäcker- und Fleischerläden ein, sie in kürzester Zeit 
restlos ausplündernd. Leider schloß sich den wirklich Verzweifelten 
und Verhungernden bald das großstädtische Gesindel 
un, dem es nur auf Beutemachen ankam. Bezeichnend ist, was 

_______________Das Reichsbanner_____________ 
Denn wer auch in einem Bürgerkrieg Sieger bliebe, er säße auf 
einem Trümmerhaufen.

In Polen ist die Stellung Les immer mehr zum offnen 
Faschismus hinübergleitenden Pilsudski materiell stärker, als 
die der. österreichischen Faschisten, Pilsudski konnte es wagen, die 
Führer der Opposition einzukerkern, Oppositionslisten willkürlich 
für ungültig zu erklären, die nationalen Minderheiten ebenso wie 
die polnische Oppositionspartei brutal zu terrorisieren (die Polizei 
steht bei Ueberfällen auf Oppositionelle zu oder kommt zu spät).
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Er wird sich mit diesen Gewaltmethoden wahrscheinlich eine Mehr
heit zusammen-schieben. Auf andre Weise wäre er nie zu einer 
Mehrheit gekommen, denn sachlich hat seine Regierung nichts 
geleistet. Auch in Polen wütet die Wirtschaftskrise, auch in Polen 
herrscht Arbeitslosigkeit. Auch in Polen- hätte die Opposition 
gesiegt, wenn nicht Pilsudski durch Gewalt das Wahlglück korri
gieren würde. Hier wird also Krisenwahl zur Terror
wahl, hier führt die Krise praktisch zum Umsturz.
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Die Revolutionen in Südamerika.
Offen ist der Umsturz in den Staaten S ü d a m e rikas, 

in Bolivien, Peru, Argentinien und Brasilien. Hier ist die Ursache 
zweifellos im Preis stürz der Rohprodukte zu erblicken. 
Kaffe und Tabak, Weizen und Häute, Zinn und Kupfer — von 
diesen Rohstoffen lebt die Wirtschaft Südamerikas. Ihr Preis
sturz auf dem Weltmarkt brachte die Länder in Not. Da in den 
meisten von ihnen Demokratie nur ein Schein war und 
in Wirklichkeit kleine Cliquen halb diktatorisch und korrupt re
gierten, konnte die Opposition nur durch Gewalt zum Ziele ge
langen. Mühelos — nur in Brasilien gab es schwere Kämpfe — 
konnten die Oppositionsführer (meist Generale) die Regierung 
stürzen. Das Heer ging zu ihnen über, das notleidende Volk war 
auf ihrer Seite in der Hoffnung, nun würde es besser. (Sicher 
wird es bald bittre Enttäuschungen geben, denn an die Stelle einer 
Clique tritt nur eine andre).

Auch die Stellung zu den Vereinigten Staaten 
spielte bei dem Umsturz mit. Die OLL. beherrschen ja durch ihr 
Kapital die Wirtschaft Südamerikas (mit Ausnahme von Argen
tinien). Auch gegen sie richtete sich daher zum Teil der Umsturz. 
Freilich konnten die siegreichen Revolutionäre nicht wagen, mit 
dem mächtigen Staat im Norden zu brechen. Auch sie müssen sich 
jetzt der Macht des Dollars beugen. Auch in dieser Be
ziehung wird die Revolution nicht viel ändern.

Mussolini hofft auf Weltrevolution.
Dort, wo Wahlen ausgeschaltet sind, wo der offne Faschis

mus regiert, geht auch die Krise nicht spurlos vorbei. Auch in 
Italien seufzt das Volk unter Not und Arbeitslosigkeit. Noch 
sind die Machtmittel des faschistischen Regimes stark genug, um 
einen Umsturz zu verhindern. Und doch spürt auch Mussolini die 
Gärung. Bisher hat er Mißstimmung im Innern stets nur durch 
kriegerische Reden gegen den äußern Feind abgelenkt. Das 
scheint ihm jetzt nicht mehr zu genügen. Auch er geht jetzt dazu 
über, ein Wunder, ein Allheilmittel zu versprechen. Stets be
tonte er früher, der Faschismus sei kein Exportartikel, er sei eine 
rein italienische Angelegenheit. Jetzt hat er sich selbst korrigiert. 
Fetzt erklärt er plötzlich, der Faschismus sei doch ein 
Exportartikel. „Europa muß faschistisch werden, und dann 
wird alles besser. Seht auf Deutschland und Oesterreich, seht auf 
Finnland und Polen", so ruft er aus, „dort erblickt ihr die An
fänge. Haltet nur noch etwas durch." Diese Töne kennen wir. 
Nur daß sie bisher aus Moskau zu uns drangen. War dort 
die Not besonders groß, dann wurde die Fahne der Weltrevolution 
gehißt, als Trost, als Verheißung. Mussolini wandelt also in Mos
kaus Spuren. Auch er greift zum Rettungsanker der Welt
revolution. Die Not im faschistischen Italien muß groß sein.

Krisenwahlen, Terrorwahlen, Umsturz, Hoffnung auf Wunder, 
Hoffnung auf Weltrevolution, das sind die politischen Auswirkun
gen der Weltwirtschaftskrise. Nicht nur Europa, die Welt 
wird vom Fieber geschüttelt. Dr. G. W.

Vvaunbemd«« Spiegel
Mein Mund mag lächelnd irre Worte lallen ...
Im „Angriff" legt Baldur von Schirach Hitler folgende 

Worte in den Mund:
Kann sein, daß die Kolonnen, die hier halten, 
daß diese endlosen braunen Reih'n 
in alle Winde wehn, zerspellen, spalten 
und von mir gehn. Kann sein, kann fein - . - 
Ich bleibe treu! Verlassen auch von allen, 
trag ich die Fahne, wankend und allein.
Mein Mund mag lächelnd irre Worte lallen, 
doch erst mit mir wird diese Fahne fallen 
und wird des Toten stolzes Bahrtuch sein!

Daß Hitlers Mund irre Worte lallt, ist eine Feststellung, die 
wir nicht anzuzweifeln wagen. Und daß die endlosen braunen 
Reihen in alle Winde Wehen, zerspellen und spalten, dafür werden 
die deutschen Republikaner schon Sorge tragen.

Der Diener zweier Herren.
Hitler fühlt das Bedürfnis, sich in einem längern Artikel 

im „Völkischen Beobachter" (Nr. 263 vom ö. November 1930) mit 
dem Berliner Metallarbeiterskreik auseinanderzu
setzen. Sein Gedankengang ist ungefähr der folgende:

1. „Der Durchschnittslohn eines ganzen Jahres steht meistens 
in gar keinem Verhältnis mehr zur Höhe der Lebenskosten." Die 
Nationalsozialisten müssen daher für jeden berechtigten Not- 
anspruch eintreten. Also sind wir für den Streik.

2. Berechtigt ist aber nur eine Forderung, wenn sie der 
Wirtschaft keinen unabsehbaren Schaden zufügt. „Wenn man nun 
in der jetzigen Situation Deutschlands wirtschaftliche Forderungen 
der Arbeitnehmer vom Standpunkt der Berechtigung aus unter
sucht, dann wird einem freilich der erste Blick sagen, daß die Ver
nunft dagegen ihren Einspruch erhebt, weil die gesamte Wirtschaft

an sich vor dem Zusammenbruch steht." Also sind wir gegen 
den Streik.

8. Dieser Einspruch der Vernunft aber muß wieder zurück
gezogen werden. Solange Deutschland Reparationen bezahlt, ist 
„jeder Lohnabbau und jede Beibehaltung von unmöglichen Löhnen 
ein himmelschreiendes Unrecht". Also sind wir für den Streik, 
um der Wirtschaft klarzumachen, daß die heutige Außenpolitik 
wirtschaftlich unmöglich ist.

4. Nun sind da aber noch die verdammten Roten! Die 
machen in Wirklichkeit die Streiks, „um die Arbeiterschaft über die 
Erkenntnis Hinwegzuputschen, daß die Erfüllungspolitik der 
Novemberverbrecher gerade in erster Linie vom deutschen Arbeiter 
mitbezahlt werden muß." Also sind wir gegen den Streik.

Nach diesem dauernden Hin und Her stellt Hitler dann fest, 
daß die nationalsozialistische Bewegung heute gegen zwei Seiten 
fechten müsse. Das ist sehr richtig. Nach der einen Seite mutz sie 
nämlich gegenüber den Arbeitern so tun, als ob sie sich für die 
Forderungen der Arbeiter einsetzt. Und nach der andern Seite 
muß sie den Unternehmern klarmachen, daß das scheinbare Ein
treten für die Arbeiterschaft nichts als Schwindel ist, damit die 
Geldquellen der Unternehmer nicht aufhören zu fließen. Volks
betrüger!

„Kavaliere" des Dritten Reiches.
Ueber die Kampfmethoden der Nationalsozialisten sagt 

Dr. Goebbels in seinem „Angriff": „Wir schrien und randa
lierten, wir schlugen Florett und schweren Säbel, wir schossen mit 
Böllern und vergifteten Pfeilen und kamen so allmählich 
nach oben." Und jetzt, nach dem Wahlerfolg, wird der Kampf mit 
denselben Mitteln fortgesetzt!

Man läßt im Berliner Sportpalast den bestialischen Feme- 
Mörder Heines auftreten und in ekstatischer Raserei toben 
gegen den heutigen Staat. Herr Goebbels stellt sich vor die 
Berliner SA.-Leute und gibt ihnen Anweisungen für die Zeit, in

ausdrücklich erwähnt wird, daß während die Hungernden sich nur 
auf die ihnen unentbehrlichen Lebensmittel, Kartoffeln, Brot und 
Fleisch, beschränkten, das ihnen folgende Lumpenproletariat sich 
von vornherein lieber mit Konditor- und Zigarrenläden befaßte 
und auch überall die Ladenkassen mitgehen hieß. Erst spät am 
Abend konnte die Polizei die Ruhe für diesen Tag einigermaßen 
wiederherstellen.

Am 22. April zogen schon in aller Frühe aus allen Vor
städten Massen verelendeter Gestalten, leider wieder stark unter
mischt mit beutelüsternem Gesindel, nach dem Alexanderplatz, wo 
Markt stattfand. „Nach der Revolution!" war das merk
würdige und für die Stimmung jedenfalls seht bezeichnende Feld
geschrei, mit dem die Massen aufzogen und die noch Zögernden 
mitzureitzen suchten. Es war während des ganzen Tages das 
Losungswort, und es kann von keinem Geschichtschreiber jener 
Zeit übersehen werden, daß acht Monate vor dem Aus
bruch der Pariser Februarrevolution, die erst den 
eigentlichen Anstoß zu der Berliner Märzrevolution gegeben hat, 
schon einen ganzen Tag der wilde Schrei „Revolution" der 
Polizei und dem völlig indifferenten Bürgertum von Berlin in 
den Ohren gellte! Zur Kennzeichnung der Lage und der Vor
kommnisse an diesem zweiten Aufruhrtage wollen wir uns der 
Worte eines bekanten Berliner Geschichtschreibers bedienen: „Alle 
polizeilichen Ermahnungen waren fruchtlos. Auf dem Alexander
platz wiederholten sich die Szenen des gestrigen Tages. Der Auf
ruhr gewann sogar einen so gefährlichen Charakter, daß die 
Ladenbesitzer in vielen benachbarten Straßen die Geschäfte 
schlossen und die Türen verrammelten. Den Bäckern nutzte dies 
nichts, denn ihre Läden wurden trotzdem erstürmt, auch einige 
andre Geschäfte wurden geplündert. Militär mußte die Königs
straße sperren. Während dies aber geschah, wurden in andern 
Stadtgegenden die Läden ungestört geplündert. Zwar nahmen 
die Militärpratrouillen eine große Anzahl von Verhaftungen vor, 
aber das bedrohte Eigentum der unglücklichen Bäcker und Schläch
ter vermochten sie nur in seltenen Fällen zu retten; es war ge
raubt, ehe sie kamen."

Am folgenden Tage, dem 23. April, würden sich ohne 
Zweifel die schweren Ausschreitungen des Vortages wiederholt 
haben, denn wieder kamen die Vorstädter in dichten Scharen zu 
den Toren herein. Aber sie fanden Berlin derart von Militär 
gesichert, daß keine Plünderung möglich war. Die ganze Gar
nison war aufgeboten worden! Auch die umliegenden Dörfer 

waren militärisch besetzt, weil es bekannt geworden war, daß 
auch die Scheunen und Vorratskammern der Bauern in Gefahr 
waren. Es konnte sogar an diesem Tage auf dem Neuen Markt 
schon wieder ungestört Wochenmarkt abgehalten werden. Die 
Polizei ließ dort die Kartoffeln für 2)4 Silbergroschen verkaufen 
und überwachte streng die Verkäufer, jeden Versuch der Preis- 
steigerung sofort unterdrückend (warum geschah das nicht schon 
früher?).

Damit war die ,Lartoffelrevolution" von Anno 1847 be- 
endet, die trotz ihres etwas geringschätzigen Namens, der ihr 
möglicherweise absichtlich beigelegt ist, um von dem wahren Ernst 
der Vorfälle abzulenken, ein unbestreitbares Vorzeichen des 
nahenden Sturmes gewesen ist, das zu beachten aber der 
Regierung und dem eigenwilligen Herrscher nicht genehm war.

___________ L.

Schtvavzvotsold in dev 1848 er MGtuns
Eine Ergänzung.

Den interessanten Artikel mit obiger Ueberschrift von 
Hermann Wendel in der letzten Ausgabe möchte ich noch mit einem 
Vers des Altonaer Dichters Johann Peter Lyser ergänzen:

„Die schwarzrotgoldne Fahne weht
herab vom Stephansturm

Hurra!
Heil dir, du deutsches Oesterreich,
und stehe fest im Sturm!
Nicht täusche dich! Gerüstet seil
Es nahet der Tyrann,
der dir's mißgönnet, daß du frei.
Zum Kampfe drum! Voran!

Johann Peter Lyser war in dem Revolutionsjahr 1848 ein 
bekannter Wiener Schriftsteller und veröffentlichte diesen Vers 
unter einem Bild, auf dem Kaiser Ferdinand die schwarzrotgoldne 
Fahne über den Häuptern der Studenten schwenkt. Lysers Sohn 
war später unter den Mitbegründern der deutschen Sozialdemo
kratischen Partei. Karl Köpke (Altona). 
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der er Innenminister sein wird. Dann müsse es Aufgabe der 
SA. sein, den Redakteuren, die ihn oder den National
sozialismus angriffen, je ein Liter Rizinusöl zu 
trinken zu geben. Er als Minister würde schon dafür 
sorgen, daß die Polizei erst eine halbe Stunde 
später käme, wenn alles vorbei wäre.

Der nationalsozialistische Minister Dr. Franzen belügt, 
wie setzt einwandfrei vor Gericht festgestellt wurde, Polizei und 
Öffentlichkeit und begünstigt betrügerisches Verhalten.

Der nationalsozialistische Abgeordnete Lohse begibt sich ge
meinsam mit Dr. Franzen nach der Verhaftung des Landwirts 
Guth auf die Polizeiwache und läßt, ohne sich zu erkennen 
zu geben, zu, daß in seiner Gegenwart sich der Landwirt 
Guth als Abgeordneter Lohse bezeichnet. Er begründet vor Gericht 
sem Verhalten folgendermaßen: „Ich habe als Gauleiter 
keine Veranlassung, einen Parteigenossen dem 
preußischen Polizeisystem a u s z u l i e f e r n."

Nach der „Königsberger Hartungschen Zeitung" äußerte sich 
rn einer Versammlung in Königsberg der stellvertretende Gau
führer der Nationalsozialisten, Heidrich, dahin, man möchte den 
Minister Dr. Wirth vor den Staatsgerichtshof stellen und ihn 

Kopf kürzer machen, weil man ihm seine Aus- 
fuyrungen über die Putschgefahr durch die Nationalsozialisten sehr 
übel genommen hat.

Kann deutlicher als durch alle diese Vorkommnisse bewiesen 
werden, daß man es bei einem guten Teil der Nationalsozialisten 
mit ausgesprochen asozialen Elementen zu tun hat, 
deren Herrschaft ein geordnetes Zusammenleben der Menschen 
überhaupt unmöglich machen würde?

Eine bodenlose Gemeinheit.
In Dortmund und Umgebung verbreiten die National

sozialisten folgende Machwerke:
Glaubensbekenntnis.

„Ich glaube an den allmächtigen Dollar, Schöpfer des 
Wuchers und der Goldmark, und an die Papiermark, die eingeboren 
in Deutschland, welche empfangen wird von den Dummen, geboren 
in Berlin in der Reichsdruckerei, gelitten unter der Devisen- 
Spekulation, gekreuzigt, gestorben und begraben, gestiegen zum 
Altpapier, nach 8 Tagen wieder aufgefahren gen Himmel, sitzend 
zur Rechten der Rentenmark, die da kommen wird, zu richten die 
Lebendigen, falls sie nicht schon tot ist.

"öch glaube an das Einheitsbrot, den heiligen Gummi
knüppel in Gemeinschaft mit dem Maschinengewehr, Nachlaß des 
Kohlendampfes und die Auferstehung des Deutschen Reiches. 
Amen!"

Vater unser.
„Im Namen des Geldsackes, seines Sohnes des Profits und 

des heiligen Wechsels. Amen!
. Vater Moses, der du bist im Himmel, hol deine beschnittenen 

Hebräersöhne. Dein Name prange im Himmel wie auf Erden 
über jeder Haustür. Dein Reich bestehe aus Gaunern, Schiebern 
und Wucherern. Dein Wille geschieht täglich, indem die Herren 
mit der gebogenen Nase die Macht an sich reißen. Unser tägliches 
Brot gib uns nur, wenn deine Söhne 1000 Prozent daran verdient 
haben. Und vergib uns unsre Schuld, daß wir durch eigne Dumm
heit die Gesellschaft so mächtig werden lassen. Führe uns nicht in 
Versuchung, diese Bande am Krawatte! zu packen, sondern erlöse 
uns selbst von dem Uebel. Denn dein ist das Reich des Himmels 
und die Kraft des Geldes, und wir sind die Dummen in alle 
Ewigkeit. Amen!"

Eine gemeinere Verhöhnung der christlichen Religion ist 
überhaupt nicht mehr auszudenken. —

Was war in Dresden?
Der politische Adjutant Hitlers, Major Wagner, bestrei- 

tet rn der Presse die auch von uns wiedergegebenen Aeußerungen 
über den Berliner Metallarbeiter streik getan zu 
haben. Daraufhin hat dis „Frankfurter Zeitung" nochmals in 
Dresden genaue Erkundigungen eingezogen. Das Ergebnis dieser 
Nachprüfung ist folgendes:

Es hat sich in Dresden nicht um eine Veranstaltung des 
sächsischen Landesverbandes der Metallindustriellen gehandelt, 
sondern um eine von den Nationalsozialisten einberufene Ver
sammlung, in der sie in industriellen Kreisen für ihre Partei 
werben wollten. Tatsächlich hat auch nicht Major Wagner die an
geführten Aeußerungen über den Metallarbeiterstreik getan, son
dern der sächsische Landtagsabgeordnete von Killinger hat 
auf einen Zwischenruf hin erklärt, die Partei habe gar nicht 
anders handeln können, als den Streik zu unterstützen. Sonst 
wären ihr die Arbeiter in Millionen davongelaufen. Dafür müßten 
auch die Industriellen Verständnis haben. Es habe sich um eine 
notwendige politisch-taktischeMaßnahme gehandelt.

An der sachlichen Beurteilung des Dresdner Vorfalls ändert 
sich damit selbstverständlich nichts. —

Zum Kampfe gegen das Hakenkreuz.
Der Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin, hat zwei Bro

schüren herausgebracht, die eine ganz besondere Beachtung unsrer 
Kameraden verdienen. Adolf Schlucks setzt sich in „Kampf 
dem Hakenkreuz" mit dem politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Programm der Nationalsozialisten auseinander und 
zeigt wirkungsvoll das politische Kurpfuschertum dieser Partei auf. 
Dort, wo er warnend des Schicksals des italienischen Proletariats 
gedenkt, steigert sich seine Flugschrift zu einem leidenschaftlichen 
Aufruf zum Kampfe. Die zweite Schrift „Der Volksbetrug 
der Nationalsozialisten" enthält die Reichstagsrede des 
Kameraden Dr. Hoegner im Wortlaut. Auch sie vermittelt un
entbehrliches Kampfmaterial. Jede Broschüre ist zum Preise von 
L0 Pfennig zu beziehen. —

Vom Amttevdamev Reichsbanner
Die Ortsgruppe Amsterdam (Holland) des Reichsbanners 

hat in letzter Zeit wiederum eine rege Tätigkeit entfaltet. Am 
19. Oktober fand im historischen „Wapen van Amsterdam" eine 
sehr gut besuchte Propagandaversammlung statt, in der der Vor
sitzende, Kamerad Otto Burgemeister, in längerer Rede über 
Las Thema „Die Schicksalsstunde der deutschen Republik" sprach. 
Zahlreiche Gäste ließen sich am Schlüsse der sehr schön verlaufenen

Mav« Giebel 5
Am 2. November starb der langjährige Reichstagsabgeordncte 

Karl Giebel, der besonders als Führer der Angestellten her
vorgetreten ist. Er war ein besonders wertvoller Mitarbeiter im 
Reichsausschuß für die Kriegsbeschädigtenfürsorge. Trot? seines 
Leidens — im Jahre 1924 hatte er einen Schlaganfall erlitten — 
war er ein energischer Förderer des Reichsbanners. Er fehlte 
selten bei den Veranstaltungen seines Ortsvereins Berlin-Steglitz. 
Die Kameraden werden Karl Giebel ein ehrendes Andenken be
wahren. —

___________Das Reichsbanner
Versammlung als Mitglieder eintragen. Um auch weiblichen 
Personen deutscher Nationalität und sympathisierenden Nieder
ländern die Mitgliedschaft zu ermöglichen, wurde beschlossen, die 
Ortsgruppe im Untertitel „und Vereinigung der Freunde 
der Deutschen Republik" zu nennen. Dieser Beschluß 
wurde namentlich im Hinblick auf die Tausende deutscher Mäd
chen gefaßt, die in Holland in Stellung sind und sonst mehr oder 
weniger der republikanischen Sache verlorengehen. Allein in 
Amsterdam arbeiten 10 000 deutsche weibliche Hausangestellte, in 
Haarlem 4000 usw., so daß die Gesamtzahl zwischen 30 000 und 
40 000 liegen wird. Der neue Untertitel soll die Erfassung vieler 
dieser Mädchen ermöglichen. Für den 9. November ist eine große 
Revolutionsgedenkveranstaltung geplant, während schon jetzt an 
der Vorbereitung der Feier des fünfjährigen Bestehens 
dieser ältesten Auslandsortsgruppe des Reichsbanners am 26. Mai 
1931 eifrig gearbeitet wird. Bgm.

Rerrbsbattnev-Neobaebtev
Wahlterror in Polen.

Aus Polen dringen immer mehr Nachrichten herüber, die ein 
geradezu erschreckendes Bild von dem Kampf gegen das 
Deutschtum in Polen bieten. Ganz offensichtlich geht das Be
streben darauf hin, eine parlamentarische Vertretung der deutschen 
Minderheit unmöglich zu machen. In Ostoberschlesien herrschen Zu
stände, die an die Zeit der Herrschaft der Aufständischen erinnern. 
Zeitungen werden konfisziert. Deutsche auf der Straße verprügelt, 
Fensterscheiben eingeworfen und deutsche Zeitungen beim Trans
port von bezahlten Elementen aus dem Zuge geworfen. Tausende 
von Wählern werden aus den Wahllisten gestrichen, weil die „Auf
ständischen" bekundeten, daß diese Wähler die polnische Staats
angehörigkeit nicht besitzen! Proteste werden nach Warschau ver
wiesen, wo erst nach den Wahlen über sie entschieden wird. Auch 
in den andern ehemals deutschen Gebieten sieht es ähnlich aus. 
Das Gewaltregiment Pilsudskis holt zu einem entscheiden
den Schlage gegen die deutsche Minderheit aus.

Wir hoffen, daß die deutsche Regierung die Vorgänge nicht 
nur aufmerksam verfolgt, sondern alle ihr gegebenen Möglich
keiten ausnutzt, um das Recht der deutschen Minderheit zu schützen. 
Gerade ein Äolksstaat hat die besondere Pflicht, in seiner Politik 
das Gefühl der engen Verbundenheit mit allen Gliedern des deut
schen Volkstums sehr deutlich zum Ausdruck kommen zu lassen.

Sie feiern Verbrecher!
Die Kommunisten lassen jetzt den aus dem Zuchthaus 

entlassenen Margies in Deutschland herumreisen und reden. 
Ueberall wird er mit großem Tamtam empfangen und als „Mär
tyrer für die heilige Sache des Proletariats" auffrisiiert.

Wer aber ist dieser Margies? Margies wurde zehnmal 
durch gerichtliche Urteile wegen Diebstahls, 
schwerenDiebstahls.schwerenDiebstahlsimRück- 
falle zu langjährigen Gefängnis- und Zucht
hausstrafen im Gesamtbeträge von 20 Jahren Freiheits
entziehung verurteilt. Als er nach Ausbruch des Kapp-Putsches in 
Bochum den Polizeibeamten Zyron niederschoß, eine Tat, die ihm 
heute als politische Notwehr von den Kommunisten ausgelegt wird, 
war er gerade nach einer 15jährigen Strafe aus dem Zuchthaus 
entlassen. Und er hat nicht nur den Polizisten Zyron erschossen, 
sondern in ganz kurzer Zeit bei drei verschiedenen Gelegen
heiten dreimal Menschen ermordet. Und zwar zweimal 
Polizeibeamte, das drittemal einen angeblichen kommunistischen 
Spitzel. Margies ist nichts anderes als ein gemeiner Verbrecher.

Daß dis Kommunisten mit einem solchen Manne jetzt einen 
politischen Rummel veranstalten, zeigt deutlicher als alles andre, 
wie anständige Menschen diese Bewegung einzuschätzen haben. —

NüGev und Ziettschvikten
Liberalismus und Nationalismus. Band VIII der Propyläen-Welt- 

geschichic. Herausgeber Prof. Dr. Walter Goetz. Propyläen-Verlag, Berlin. 
«23 Seiten. Preis: Halbleinen 84 Mark, Halbleder 88 Mark. Bei Subskrip. 
tion auf das Gefamtwcrk Preis Halbleinen 80 Mark, Halblcber 84 Mark.

Ein neuer Band der von uns an dieser Stelle schon mehrfach gerühmten 
groben Propyläen-Weltgeschichte ist soeben unter dem Titel 
»Liberalismus und Nationalismus" erschienen. Er behandelt die von den 
Jahren 1848 und 1890 umgrenzten geschichtlichen Ereignisse und Tendenzen in 
Europa. Das Bürgertum stemmt sich überall wider den Feudalismus, kämpft 
für politische Freiheit und für nationale Einheit. Schon formiert sich auch die 
Arbeiterklasse und tritt mit eignem Willen und eigner Gesellschaftsanschauung 
in dieser Periode wachsender Industrialisierung auf. Wie in den bisherigen 
Bänden werden die geistige, wirtschaftliche und soziale Seite gleichberechtigt 
neben der rein politischen in der Entwicklung gesehen. Prof. Alfred Stern 
(Zürichs schrieb das Kapitel über „Vorgeschichte und Geschichte der Ncvolu- 
tionsjahre", Prof. Friedrich Luckwaldt (Danzig) über „Das europäische 
Staatensystcm 1950—1890", Pros. Heinr. serkncr über „Volkswirtschaft und 
Arbeiterbewegung 1880—1880" und der Herausgeber Prof. Walter Goetz, 
der auch die Einleitung über „Die geistige Struktur des Zeitalters" vcrfasitc, 
behandelt die „Geistige Bewegung im 18. Jahrhundert". Die Darstellung ist 
lebhaft, flüssig, sesselnd, die wissenschaftliche Objektivität und Gediegenheit 
absolut bewahrt. Die Art der Illustration atemraubend, herrlich und viel- 
seitig. Außer Hunderten, z. T. bisher unbekannter Zeichnungen, Photos, 
Karikaturen und neben 85 ganzseitigen, zum Teil bunte» Tafeln und Bei
lagen finden wir meisterhafte Reproduktionen wichtiger Dokumente, z. B. 
des Wandcrbüchleins August Bebels, der Emser Depesche in der ursprüng
lichen und der von Bismarck redigierten Form, des Wechsels über eine Million 
Taler vom Pariser Bankhaus Rothschild an das Berliner Bankhaus Bleich, 
rober gezahlt als erste Rate der Pariser Kriegskontribution. Die Propyläen. 
Weltgeschichte erweist sich durch diesen neuen Band (zehn Bände sind vorge
sehen!) wiederum als ein so vorzüglich durchdachtes und durchgcsührtes Unter
nehmen, baß man nur jedem — dem cs materiell möglich ist — raten kann 

^ESer Gelegenheit hat, beim Besuch einer Buchhandlung 
sich das Werk zum Durchblättern vvrlegen zu lassen, sollte cs unbedingt tun.

X.
Geschichte der deutschen Literatur. Von Paul Wiegrer. Zweiter Nnd 

letzter Band: „Von der Romantik bis zur Gegenwart." Ullstein-Verlaa. 
Berlin. Preis: 1. Band drosch. 18 Mark, Leinen 22 Mark: 2. Band broich 
22 Mark, Leinen 24 Mark.

Dieser neue Wiegler-Band, betitelt „Bon der Romantik bis 
zur Gegenwart", stärker im Umfang als der erste, schließt die neu
deutsche Literaturgeschichte Wieglers ab. Es ist erfreulich, baß der 2. Band 
auch als selbständiges Werk vom Verlag abgegeben wirb. Wieglcr Hai sein 
so sehr geschätztes Bemühen, „Leben zu erschließen, statt cs durch Theorien 
zu cntlebendigcn" fortgesetzt. Wohl hebt auch er hervor, wie sehr der Dichter 
von Umwelt und Zeitgeist mitbestimmt wird — jedoch ist für Wieglcr bi
schöpferische Individualität das Entscheidende. Ihre Darstellung widmet er 
seine ganze Liebe. „Charakterisierend, nicht rezensierend", stellt er die Lebens
bilder und das Werk der deutschen Dichter vor uns hin. Trotz reicher De- 
tails sind die Bilder im Umriß scharf und klar. Eine stille, seine Art der 
Illustration unterstützt hervorragend die Wieglers Darstellung. Der neue 
Band behandelt übrigens, wenn auch aus Raumgründen sehr kurz, die 
Kricgsliteratnr und - bedauerlicherweise allzu kurz - die Arbeiicrdichtuug.

Literaturgeschichte wird ohne Zweifel eine ganze Menge lederner 
Geschichtswerke Uber die deutsche Literatur verdrängen — und das mit Recht 

X.
887 Sktte^ Prch^ R. G i l b - r i. Dom-Berlag, Berlin.

Der Roman ist die Fortsetzung der „Landsknechte". Er zeichnet das 
Schicksal des Hauptmanns Fügen seit seiner Rückkehr aus Rußland ans, das 
ihn über Berlin, München und Oberschlesien zurück nach Rußland führt. Im 
Mittelpunkt der äußern Handlung steht die Liebe Fügens zu der russischen 
Agentin Larissa. Das Buch, in dem Ludendorff, Hugenberg, Trotzki, Enver- 
Pascha, Rathenau getarnt anftrcten, wirft manches Schlaglicht auf die Vor
gänge hinter den Kulissen der nationalen Bewegung. sc.

Stahlbad Anno 17. Bon Peter R i ß. Fackelrciter-Verlag, Hamburg- 
Bergcdors. Gebunden 8 Mk., kartoniert ti Mk.

Leidenschaftlicher, unbändiger Haß gegen Len Krieg und gegen das 
System diktierte dieses Buch. Doch dieser Haß hat eiuen edle» Ursprung: 
die Sorge um die Fugend, die vor neuen männermordenden Schlachten be
wahrt werden soll. Darum sei eb hingcnommen, wenn an manchen Stellen 
des Buches fühlbare Uebcrspitzungen hcrvortrctcn.

Riß schreibt über das Kriegserlcbcn des Jahrgangs 1899, der im Jahre 
1917 in die Moniur gestecki, ausgebildet und an die Front geschickt wurde: 
„Knaben waren sie noch, diese Soldaten. Wie ein Stück Dreck Hai uns diese

_______________________ 7. Jahrgang Nummer 46 
Zett in die blutig« Faust genommen und uns hineingeklatscht in das Grauen 
cisenzerpslügter Schlachtfelder, kreischend in Sadismus und Wahnsinn. Wir 
haben geschrien wie Vieh, das in Ställen brennt: wir schossen nnd gruben, 
bleich vor Entsetzen, taumelnd in Angst und Hunger, ohne Hoffnung auf 
Rettung, ohne Sinn, kalten Schweiß auf den Stirnen, flackernde Todesfurcht 
in den Augen. Niemand Hai darauf geachtet, nicht der nächste Nebenmann. 
Jeder kannte nur sich, und sei» furchtbares Leiden begleitete ihn Tag 
und Nacht."

Diese Sprache greift mächtig an, und cs ist nicht nötig, Nadikalpazisist 
zu sein, um sich aufs neue zu der Tendenz des Buches zu bekennen: Krieg 
dem Kriege.

Unerbittlich hart zeichnet Ritz die Schinder, den Feldrvebcllentnaut und 
den Unteroffizier, fchickfalverbunbcnes Kameradschaftsgefühl führte die Feder 
bei der Charakterisierung der Leidgenossen Kilb, Langer usw.

Vorbehalte macht auch der frieüenswillige Republikaner gegenüber diese« 
Buch. Aber cs ist, im ganzen gesehen, von bedeutender Wirkung und ge
eignet, der Idee des Humanismus und des Friedens machtvoll zu bienen.

-en-
Proletarierin. Von ***. Wcimarischer Verlag, G. m. b. H„ Weimar. 

51 Seiten. Preis 2,50 Mark.
Wie der Verlag mitteilt, steckt hinter dem Pseudonym eine bekannte er- 

solgreiche Dichterin, die „aus eignem Erleben tiefen Einblick in das Leben und 
die Seele proletarischer Frauen" habe. Es handelt sich um schlichte, tief ge- 
fühlte Rhythmen, die Not und Stolz der Arbeiterin ausspreche. Eine klein
bürgerliche Tendenz, nicht klar die Angriffspunkte auszusprcchen, ist bemerk
bar. Zuviel „volksgemeinschaftlichs" Verschwommenheit! X.

Kunst und Leben. Ein Kalender mit 53 Original-Zeichnungen und 
Holzschnitten deutscher Künstler und mit Versen und Sprüchen deutscher 
Dichter. 23. Jahrgang 1931. Verlag Fritz Hcyder, Bcrlin-Zehleiidorf. Preis 
3.50 Mk.

Was laßt sich dieses Jahr zum Ruhme des ja allseitig bekannten, seit 
nahezu einem Vierteljahrhnndert bestehenden Kalenders sagen? Wieder 
haben angesehenste deutsche Künstler ihren Beitrag geleistet. Da sind 
Karl Bauer, Gruner, Th. Heine, Orlik, Slevogt, Max Liebermann, Moder
sohn, Wilhelm Schulz, Grüner, Gampp und viele andre. Da sind unter 
den beteiligten Dichtern Namen wie Binding, Hesse, Barthel, Carojsa, 
Eulenberg, Hatzseld, Loerke, Ringelnatz, Werfel, Stehr, Zech, Paguet usw. 
Kurz und gut: einer der a l l c r s ch ö n st e n und gediegensten deutschen 
Jahrcskalcnder überhaupt. X.

Das neue Bild. Zeitschrift zur Pflege von Film und Photo in der 
Arbeiterbewegung. Offizielles Organ des Arbeiter-Lichtbildbunües Deutsch- 
landS, Sitz Berlin. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 8 14. Monatlich 
50 Pfennig.

Das 3. Heft (Septcmbcr/Oktober) enthält u. a. folgende wesentlichen 
Beiträge: „Mikrophon und Kamera", ein Rundfunkgespräch zwischen Hugo 
Sieeker und Ernst Scheel, „Erft denken, dann knipsen" von Hans Ehkorn, 
„Mehr Leben im Bilde" von Kurt Müller. Ganz hervorragende Industrie
bilder und andre Aufnahmen sind beigegeben. X.

Rcichsbanncr-Buchversand. Wir bitten die Kameraden Karl Andrey 
und Fritz Neuhaus, die uns eine Bücherbcstellung übermittelten, uns 
ihre Adresse anzugeben, La diese aus der Bestellung nicht ersichtlich ist. —

*
Sämtliche vorstehend besprochene» Bücher können durch den Reichs- 

banncr-Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3, 
bezogen werben.

Mitteilungen m BunvesvorslanNes
Bewaffnete Nationalsozialisten. Auf verschiedene Anfragen 

aus den Gauen, Ortsvereinen und Kameradenkreisen teilen wir 
mit, daß uns über eine generelle Bewaffnung der National
sozialisten nichts bekannt ist. Tatsache aber ist, wie verschiedene 
Einzelfeftstellungen in der letzten Zeit klar beweisen, daß sich 
erhebliche Waffenmengen (Handfeuer-, Stich- und Hieb
waffen) in den Händen von Nationalsozialisten befinden. Unsre 
Kameraden müssen mit dieser Tatsache rechnen. Wir bitten scharf 
zu beobachten und uns durch die Orts- und Gauvorstände von 
jeder Feststellung örtlicher Wasfenbestände der Nationalsozialisten 
(auch von Einzelpersonen) sofort zu unterrichten.

*

Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgesührten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben einzu
ziehen und uns zuzustellen:

Nr. 722 595 August Stöcker,
,, 726 253 Karl Brand,
„ 721 908 Bolduan,
„ 721233 Karl Fremder,
.. 721 588 Emil Pohl,
„ 720 107 Otto Eisenberg,
„ 720 775 Gustav Rosenbach,
„ 725 502 Fritz Wilhelm,
„ 721 894 Adam Knierim,
„ 722 595 August Stöcker,
„ 721 545 Bgr. Bettenhausen,

720 871 Heinrich Möller,
„ 720 717 Bertold Rosenbaum,
„ 722640 August Luckhardt,
„ 720 728 Kurt Elias,
„ 720 770 Hugo Mosbach,
„ 720 814 Erich Hotzfeld,
„ 720 694 Ernst Gerke,
„ 720 696 Oskar Bachmann,
„ 720 726 Wilhelm Kaiser, 
„ 720 821 Gustav Linge, 
„ 720 706 O. Elias.
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